WORLD WIDE WEB
ONLINE UM DIE WELT
Michaël Freire macht das, was viele
junge Fotografen gerne tun – er reist
mit der Kamera um die Welt und stellt
seine Bilder online. Seine Website ist ein
gutes Beispiel dafür, wie man klassische
(Reise-)Fotografie schlicht und modern
im Netz präsentiert. Die Gestaltung ist
übersichtlich, nicht zu überladen, aber
auch nicht zu minimalistisch: Und seine
Aufnahmen sind jeden Klick wert.
www.michaelferire.com



GEHEIMNISVOLL
Jack Davison kreiert fotografische
Kunstwerke. Seine geheimnisvollen
Aufnahmen zu beschreiben, ist fast
unmöglich, denn sie folgen keinem
Muster. Es sind Experimente: abstrakte
Stadtaufnahmen, schwarzweiße
Porträts, Stilleben. So experimentell wie
seine Fotografien ist auch die Website,
auf denen er seine Bilder präsentiert.
Und das macht die Seite so interessant.
http://jackdavison.co.uk



EMPFEHLENSWERTE FOTOBÜCHER

FOTOREGELN

SOFORTBILD

Im bildreichen Praxisbuch von Autor und Fotograf Haje Jan Kamps finden sich grundlegende
Techniken und Basiswissen zur Fotografie. Vor
allem für Einsteiger lohnt
das Buch, da nicht nur
Regeln und Gesetze
erklärt werden, sondern
auch, wie man sie bricht.
Die Bildauswahl ist entsprechend einfach gewählt. Hier und da wirkt
der Ratgeber etwas zu
überladen. Weniger wäre
mehr gewesen.

Wie spannend Sofortbilder noch heute sind,
zeigt nicht nur die Ausstellung „The Polaroid
Project“ (siehe linke
Seite) – auch dieser
Ratgeber widmet sich
dem Thema ausführlich.
Auf 192 Seiten finden
sich viele nützliche
Informationen – sowohl
zu einzelnen Herstellern
und verschiedenen
Kameras als auch zu
kreativen Anwendungsmöglichkeiten der
Bilder.

dpunkt-Verlag
192 Seiten, 24,90 €

Franzis
192 Seiten, 19,95 €

Die Architekturfotografie ist vielfältig: Sie kann
abstrakt, sachlich, schwarzweiß oder bunt sein, um nur
wenige Attribute zu nennen. Marcel Chassot zeigt in
seinem Buch, wie er Architektur sieht. Für den Schweizer sind Bauten Kunstwerke – die er fotografisch interpretiert. So entstehen Bilder, die eine klare Sprache
sprechen und die Lust machen, selbst mit der Kamera
loszuziehen und auf Motivsuche zu gehen.
Hirmer
374 Seiten, 69 €







UNSER BILDBAND DES MONATS
MODERNE ARCHITEKTUR

